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in eiGener sache 

Auch in dieser Ausgabe der 
vISIoNS gibt es wieder gute 
Neuigkeiten. So wurde unsere 
Kampagne „Jot för Kölle“ für die 
Stadtentwässerungsbetriebe 
Köln ins Jahrbuch der Werbung 
2010 aufgenommen. zudem ist 
die erste Stufe unserer deutsch-
landweiten Kampagne für das 
Kolpingwerk Deutschland sehr 
gut angelaufen. Schön ist natür-
lich auch, dass wir seit Anfang 
des Jahres bereits sieben Neu-
kunden aus ganz unterschiedli-
chen Bereichen gewinnen konn-
ten. Wir freuen uns über jede 
neue herausforderung! Einen 
kleinen Einblick in unsere Ar-
beiten für langjährige und neue 
Kunden und Partner sollen auch 
die nächsten Seiten geben. viel 
Freude beim Lesen wünschen 
Ihnen

erfoLGe

Inga Kruse hat dieses Jahr bei 
uns erfolgreich ihre Ausbildung 
zur Mediengestalterin Digital 
und Print absolviert. Wir gratu-
lieren herzlich und freuen uns, 
dass wir sie dazu gewinnen 
konnten, ab sofort unsere Bera-
tung zu verstärken. Parallel dazu 
beginnt sie ein Communications 
Management Studium an der 
Westdeutschen Akademie für 
Kommunikation. 
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:: KoLPINGWErK DEUTSChLAND

MiT BeGeisTerUnG für koLPinG 

„Wir sind Kolping“ – unter diesem Motto steht die von uns 
entwickelte Imagekampagne, die das Kolpingwerk Deutsch-
land in den nächsten Jahren noch bekannter machen wird. 
Der internationale katholische Sozialverband mit 265.000 
Mitgliedern lud im Sommer vergangenen Jahres zum Pitch 
ein, den wir mit einer vierstufig angelegten Kampagne für uns 
entscheiden konnten. Unvergessen sind dabei die dritte Prä-
sentation vor 200 Kolping-Mitgliedern in Fulda und die vierte 
vor der Kolping Jugend, die danach einstimmig für unsere 
Kampagne votierten.

Dieses Jahr ostern startete die erste Stufe der Kampagne mit 
prägnanten Imagewörtern aus dem Kolping-Leitbild, die auf 
„Kolping-orangefarbenen“ Flächen kraftvoll inszeniert werden. 
zum Einsatz kommen Plakate, Anzeigen, Flyer, Banner, ein 
Kampagnenmobil und zahlreiche Werbemittel. Wir freuen uns 
sehr, dass die Kampagne von unglaublich vielen Kolpingfa-
milien mit großem Engagement mitgetragen wird, sodass sie 
mit Sicherheit ein großer Erfolg wird. Die Stufen zwei bis vier 
werden folgen: Die Kampagne läuft bis zum Jahr 2013. 

Aktionslogo 2010

Plakate 2010

Kampagnenmobil 2010Mützen 2010

Kreuzflyer 2010

Anzeigen 2010

Internetbanner 2010

Luftballons 2010

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Mehr Infos unter www.wirsindkolping.de

Adolph Kolping gab ein Zeugnis des Glaubens in seiner Zeit. Er vermittelte Freude am Beten, Lernen und Arbeiten und 
konnte so Menschen gewinnen. Wir sind ein Verband von engagierten Christen, die im Sinne Adolph Kolpings verantwort-
liches Leben und solidarisches Handeln fördern. Wir arbeiten mit jungen Menschen, engagieren uns in der Arbeitswelt und 
setzen uns für die Familie und die Eine Welt ein. Jeden Tag aufs Neue. Jeden Tag mit Freude. Denn WIR SIND KOLPING.

Aufkleber 2010

Liegestuhl 2010
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echT erfoLGreich für echT Leder

Als wir gerade ganz sicher waren, dass es wirklich keine reit-
hosen mit Echtlederbesatz mehr gibt, sahen wir 2009 beim 
Bundes-Championat den Stand von good fellow. Da waren 
sie: reithosen mit Echtlederbesatz in vielen Farben und vor-
teilhaften Schnitten. Als die hosen sich dann auch bei den 
reiterinnen der Agentur im Praxistest bestens bewährt hatten, 
war uns klar: Wir wollen Werbung für good fellow machen!

zum Glück waren Seniorchefin Annelore Mill und Geschäfts-
führer Thomas Mill bald auch dieser Meinung, und so konnten 
wir starten. zunächst wurde das bestehende Logo liebevoll 
überarbeitet, danach gab es einen neuen, zeitgemäßen Inter-
netauftritt mit integriertem Internet-Shop. 

2010 wurden Pflegemittel und Pflegehinweise dem neuen De-
sign angepasst. Professionelle Pr und Anzeigenwerbung in 
reitsportmagazinen, Internetbanner und Kooperationen mit 
reitsport-Portalen folgten, außerdem gestalteten wir passende 
Werbemittel wie Postkarten, Feuerzeuge und Aufkleber. 

17 Jahre nach Produktion der ersten good fellow reithose ist 
das Unternehmen nun auch in puncto Werbung sehr gut und 
offensiv aufgestellt. Und noch ein Tipp an alle reiterinnen und 
reiter: vergessen Sie reithosen mit Kunstlederbesatz. Es gibt 
doch good fellow!

:: Good feLLoW

Internet mit Shop 2009

Anzeigen 2010

Internetbanner 2010

Bandenwerbung 2010

Feuerzeuge 2010

Produkt-
design 2010

Logorelaunch 2009

Postkarten 2010Aufkleber 2010

Pflegehinweis 2010



Imagebroschüre 2010
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:: hinZen PriVaTkonTor

WirkLich GUT BeraTen  

Wenn ein Bankvorstand sich mit einer christlich orientierten 
Beratung in allen vermögensfragen für ordensgemeinschaf-
ten, Stiftungen und vermögende Privatpersonen selbststän-
dig macht, dann sind wir als führende Agentur im raum der 
katholischen Kirche natürlich gerne mit dabei. 

So betreuen wir das hinzen Privatkontor von seinen Anfängen 
an. vom Logo über die Geschäftsausstattung mit visitenkarten, 
Briefpapier und Powerpointvorlage, von der Imagebroschüre 
und den Flyern bis hin zum Internetauftritt kommen alle Kom-
munikationsmittel aus unserem hause. Das Ergebnis ist eine 
elegante verbindung von innovativen Ideen und einem äußerst 
seriösen Design. Der zielgruppe gefällt es. Uns übrigens auch. 

Internet 2010

Logo 2010

ein naMe isT ProGraMM  

Wir freuen uns darüber, dass wir seit diesem Jahr, also exakt 490 
Jahre nach der ersten Beurkundung durch Kaiser Maximilian im 
Jahr 1520, dieses feine, kleine restaurant mit großer Tradition zu 
unseren Kunden zählen dürfen. Denn nach Jahren der Fremdver-
pachtung wird es nun wieder von der Familie Sebastian selbst be-
trieben. So war unsere erste Aufgabe, das restaurant an der Ahr 
mit Weinhaus und Pension neu und hochwertig zu positionieren. 

zunächst stand der Name auf dem Prüfstand: Aus „Weinhaus Se-
bastian“ wurde „Sebastian 1520“. Dazu passend wurde ein neues 
Logo entwickelt, das die Tradition des hauses sehr gut widerspie-
gelt. Außerdem zeichnen wir für die komplette Ausstattung von der 
Speisekarte bis hin zum Internetauftritt verantwortlich. Kein Wun-
der, dass der neue Start mit Tradition ein großer Erfolg ist!

::  seBasTian 1520

Geschäftsausstattung 2010 

Flyer deutsch/englisch 2010 

Internet 2010Flyer 2010

Logo 2010

Speisekarte 2010

PostIts 2010

Powerpoint 2010 



:: PLANGE
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fünf jahre Back-Wahn 

„Jetzt mit dem Amerikaner nach Paris“ – das war das The-
ma unseres ersten Plakats, das wir 2005 für Plange gestal-
ten durften. Es ging um die Abverkaufssteigerung von lecke-
ren Teilchen, die vom lokalen Bäcker mit der original Plange 
Backmischung hergestellt wurden. Ein guter Start für alle 
Beteiligten, auf den in den Jahren darauf zahlreiche Plakate, 
Deckenhänger und weitere PoS-Materialien folgten.

Wir sind stolz, dass wir mit Plange einen der führenden Anbie-
ter von Getreidemahlerzeugnissen und Back-Convenience-
Produkten zu unseren Kunden zählen dürfen. Plange beliefert 
über den Bäckereigroßhandel handwerkliche Bäckereien und 
Konditoren, große Backbetriebe, Unternehmen der Lebens-
mittelindustrie und Endverbraucher. Wir sind mit unseren Ak-
tionen am PoS nun schon seit einem halben Jahrzehnt dabei 
– mit immer neuen Abverkaufs-Ideen, die auch 2010 noch 
lange nicht ausgeschöpft sind!

Plakat 2006

Plakat 2006

Plakat 2008

Plakat 2009

Salesfolder 2009

Stundenplan 2006

Plakat 2006

Plakat 2006

Aufkleber 2006

Aufkleber 2006

Aufkleber 2006

Aufkleber 2006

Aufkleber 
2006

Plakate 2005

Deckenhänger 2008

Deckenhänger 2007

Deko 2007

Deko 2007

2007

2008

2009

2010

2005

2006

Plakat 2008

Kalender 2010

Plakat 2007

Plakat 2007




